
Jüdisch und Arabisch 

Wie im Unterricht an so genannten Professional Development Schools Lehramts-
studenten Schülern helfen und warum sich Ex-Militärs in einer Zweitkarriere 
zum Lehrer ausbilden lassen. Und: „Spontan-chaotisch“ versus „rigider“: Wie 
sich jüdisch-arabische Kulturunterschiede am Schulklima bemerkbar machen.



1. Dror Educational Campus „Lev Hasharon“

Beinahe könnte man glauben, die Besucher aus Deutschland seien gar nicht hier. Die Sonne brennt 
vom unbewölkten Himmel herunter auf den Dror Educational Campus „Lev Hasharon“. Es ist gera-
de Pause, und ein Teil der 2300 Schüler der experimentellen Sekundarschule bevölkern die breiten 
Wege im bepflanzten Hof vor den Schulgebäuden. Eine Sekundarschule umfasst in Israel die Klas-
sen sieben bis zwölf; eine Trennung in unterschiedliche Schultypen findet nicht statt.

Die meisten Schüler hier auf dem Campus haben sich ein Plätzchen im Schatten gesucht. Von den 
Besuchern nehmen sie kaum Notiz. Nur auf direkte Fragen hin unterbrechen sie ihr Gespräch und 
geben höflich Antwort. Ein Lernidyll in einem friedlichen Land, könnte man bei dieser Szene denken. 
Wären da nicht der Zaun und das bewaffnete Wachpersonal am Eingang der Schule.

 USERPROPERTY  \* MERGEFORMAT 

"Professional Development Schools" heißt das Programm, in dessen Rahmen Lehramtsstudierende 
für einen Tag in der Woche an ausgewählte israelische Schulen kommen. Es besteht aus drei Teilen. 
Zum Einen nehmen die Studierenden an Lerngemeinschaften teil und beobachten mehrere Lehrer. 
Zum Anderen betreuen sie einzelne – schwächere – Schüler persönlich und helfen ihnen bei den 
Forschungsaufgaben. Am Dror Educational Campus gibt es nämlich dreimal im Jahr ein Entwick-
lungsgespräch mit allen Schülern. Dabei wird neben ihrer persönlichen Entwicklung in der Schulge-
meinschaft auch thematisiert, wie man sie in den verschiedenen Fächern gezielt weiterbringen kann.

Zudem führen die Lehramtsstudierenden eigenständig Projekte durch zu Themen wie: „Was bedeutet 
es, Bürger des Landes zu werden?“ oder: „Was heißt es, frei zu sein?“. Laut Aviva Klieger, Leiterin 
des Secondary Education Department am Beit Berl College, wurde es im Jahr 2000 am Beit Berl 
entworfen und eingeführt und später von einigen anderen Pädagogischen Hochschulen übernommen. 
Dror ist eine der Schulen, die mit Beit Berl im Rahmen dieses Programms kooperieren. 

Lärm schlägt den Besuchern entgegen, die den etwas kahl wirkenden Raum betreten, in dem ein Teil 
der zehnten Klassenstufe Matheunterricht hat. Die Schüler – in diesem Raum sind nur vier Mädchen 
darunter – sitzen auf blauen Plastikstühlen an alten Tischen, die in breiten Reihen stehen. Neugierig 
werfen sie den Besuchern einen Blick zu, bevor sie sich wieder über ihre dicken Bücher beugen und 
weiter an der Lösung ihrer Aufgaben arbeiten. Manche arbeiten allein, andere mit ihrem Tischnach-
barn zusammen oder sogar zu dritt. Differenzialrechnung ist das Thema heute, vorne am Whiteboard 
stehen einige Beispiele. 

In der hinteren Hälfte des Raumes stehen zwei Männer mittleren Alters zwischen den Tischen. Das 
sind zwei der etwa neunzig Lehramtsstudierenden vom Beit Berl College, die jede Woche hierher 
kommen, um erste Erfahrungen im Unterrichten zu sammeln. In dieser Unterrichtsphase unterstützen 
sie die Mathelehrerin dabei, Fragen zu beantworten, die beim Üben entstehen. Ein Schüler hebt den 
Arm. Einer der beiden Studenten geht zu seinem Tisch und beugt sich freundlich zu ihm herunter. 
Der andere, der früher Offizier in der israelischen Armee war, erklärt derweil leise auf Englisch den 
Ablauf des Unterrichts.
Dass sich ein früherer Offizier zum Lehrer umschulen lässt, ist in Israel nichts Ungewöhnliches. Meh-
rere der Lehrer und Lehramtsstudierenden, die hier unterrichten, haben eine Karriere beim Militär 
hinter sich. Vom Gehorsam erwartenden Befehlsgeber zum Lehrer einer Schule, die das Ziel hat, Kin-
der zu mündigen Bürger/innen zu erziehen. Kann das funktionieren? Diese Frage stellen sich einige 
der Schulleiter, Lehrerfortbildner und Institutsleiter, die bei der Exkursion dabei sind. 



Ja, meinen die Lehrerausbildner vom Beit Berl College, das einen speziellen Studiengang für Ex-
Offiziere der israelischen Armee anbietet. Sie verstehen die Frage nicht so recht. In Israel, wo außer 
den ultraorthodoxen Juden alle Männer und Frauen Militärdienst leisten, wo das Militär als Beschüt-
zer und Vorbild wahrgenommen wird und viele es auch als ersten Schritt auf der Karriereleiter sehen, 
sind Programme, die Menschen nach der Militärzeit in die Gesellschaft zurückführen, normal. Für 
viele Deutsche, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der Geschichte mit Distanz zum Militär 
aufgewachsen sind, ist das schwer verständlich. 
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Der anderthalbstündige Unterricht sei in drei Phasen eingeteilt, erzählt der Lehramtsstudent und Ex-
Offizier der Armee derweil. Im ersten Teil werde die alte Lektion wiederholt, im zweiten vermittle die 
Lehrerin den neuen Stoff. Momentan läuft der dritte Teil des Unterrichts: Die Schüler vertiefen den 
neuen Stoff durch Üben. Während eine Klasse in Israel normalerweise aus 40 Schülern besteht, sind 
es hier bei diesem Unterricht nicht ganz so viele. Das liegt daran, dass am Dror Educational Campus 
die Schüler in Mathe nach Leistung eingeteilt werden. Dies hier ist eine der besseren Gruppen. 

Wie unterschiedlich der Unterricht in den verschiedenen Gruppen ist und wie unterschiedlich auch die 
Perspektive der Teilnehmer darauf, zeigt sich bei den Gesprächen hinterher. Während Jan Hofmann, 
Leiter des LISUM, hauptsächlich ein Schüler auffällt, der sein Kinn auf das Mathebuch stützt und 
Löcher in die Luft starrt sowie manche Teilnehmer enttäuscht von Frontalunterricht reden, berichten 
andere von einem gekonnt individuell und dialogisch aufgebauten Unterricht zwischen Lehrern und 
Schülern. 

2. Alnajah Junior High School

Man hört es schon auf der Straße, das Lachen und Lärmen der Schülerinnen und Schüler der Alnajah 
Junior High School, einer arabisch-israelischen Schule in Taibe, die auch am Professional Develop-
ment Program vom Beit Berl College teilnimmt. Doch als die Konferenzteilnehmer durch den Ein-
gang in der Ziegelmauer in den Hof der Schule treten, sind sie erst einmal erstaunt: Die Kinder, die an 
den weit geöffneten Fenstern im ersten und zweiten Stock des etwas heruntergekommen wirkenden 
Betonklotzes stehen, rufen und winken zwar ganz aufgeregt und fröhlich. Aber die Fenster sind ver-
gittert.

Der erste Schreck legt sich bei den meisten allerdings bald. Der Schulleiter erklärt, die Gitter seien 
da, weil die Schüler so lebhaft seien. Kurt Edler vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schul-
entwicklung in Hamburg ergänzt, dass Gitter an den Fenstern in arabischen Schulen durchaus üblich 
seien: Sie seien zugleich Schutz und Zierde und sollten in einer ärmlichen und unsicheren Umgebung 
Sicherheit vermitteln. 
An der Alnajah Junior High School unterrichten 60 Lehrer/innen 800 Schüler/innen von der 7. bis 
zur 9. Klasse. Schulleiter Abd al Hakim haj Yehya erzählt, dass die Schule schon älter ist und in einer 
niedrigen sozio-ökonomischen Umgebung operiert. „Das ist eine große Last für die Schule“, findet 
er. Dies hängt auch damit zusammen, dass israelische Schulen nur zum Teil vom staatlichen Erzie-
hungsministerium finanziert werden; einen weiteren Teil steuern die Kommunen bei. Wieviel Geld 
eine Schule zur Verfügung hat, hängt somit auch davon ab, wie reich die Kommune ist, in der sie sich 
befindet. Es gibt auch wohlhabende arabische Schulen, wie Rudi-Karl Pahnke, Leiter des Instituts 
Neue Impulse e.V., betont.



Seine Hauptaufgabe definiert der Schulleiter so: Das Selbstwertgefühl der Schule und der Umgebung 
steigern. Bei den Schülern scheint er, einen guten Job zu machen. Mehrere Delegationsteilnehmer 
bemerken, wie fröhlich und selbstbewusst sie erscheinen. 

In allen besuchten Klassen fällt auf: Vorne am Whiteboard stehen Lehrerinnen. Keine Selbstver-
ständlichkeit im arabischen Kulturraum, so wie auch koedukativer Unterricht ungewöhnlich ist – 
ein Verdienst des israelischen Erziehungsministeriums, das dies durchgesetzt hat. Was viele Teilneh-
mer gleich bemerken: Die Lehrerinnen tragen beim Unterricht Kopftuch. Ist das Kopftuch hier also 
Pflicht? „Ja“, bestätigt ein Lehrer kurzerhand. „Nein“, sagt eine Lehrerin, sie habe hier ohne Kopftuch 
angefangen. Tatsächlich sieht man auf den Gängen der Schule auch einige Frauen ohne Kopftuch. Al-
lerdings, so fährt die selbstbewusste Lehrerin im lachsfarbenen Mantel und Kopftuch fort, werde das 
Tragen des Kopftuchs nach der Heirat erwartet. Davon hänge auch ab, ob man von der Gesellschaft 
respektiert werde. 

So wenig anziehend das Gebäude von außen auch wirkt: innen schlägt das Bild ins Gegenteil um. Die 
Klassenzimmer sind liebevoll gestaltet; überall hängen Bilder und Werke, die die Schüler im Unter-
richt hergestellt haben. 

Im Flur von Alnajah schmückt dunkelblauer Teppich die Wände. Darauf hängen Bilder und Sche-
renschnitte oder aus der der Biologiestunde Modelle vom menschlichen Körper. Einige Teilnehmer 
grinsen: Die Frauenmodelle auf diesen Bildern tragen auch Kopftuch. 
Dieser Raum ist bis zum letzten Platz belegt. Die Tische stehen in der üblichen Frontalordnung, alle 
Schüler und Schülerinnen tragen ein hellblaues T- oder Sweat-Shirt. Aufgeregt und neugierig begrü-
ßen sie die Gäste; ihre hellen Stimmen purzeln durcheinander. Die Lehrerin vorne am Whiteboard 
lächelt; ihre Augen blitzen freundlich. Sie wirkt selbst etwas aufgeregt, als sie mit dem Unterricht 
fortfährt. „An der arabischen Schule hat man an der Reaktion der Kinder deutlich gemerkt, dass unser 



Besuch etwas Besonderes war“, interpretiert Thai Thao Tran, Schülerausbildnerin am LISUM, das 
Verhalten der Schüler/innen. Harm Kuper, Erziehungswissenschaftler und Prodekan für Forschung 
an der Freien Universität Berlin, der die jüdische Schule vom Vormittag als „spontan-chaotisch“ be-
zeichnet, meint: „An der arabisch-israelischen Schule ging es rigider zu.“ Das sahen viele Teilnehmer 
ähnlich. Doch auch hier zeigt sich, wie wichtig Kontext und Perspektive sind. Denn Kuper fährt fort: 
„Aber wenn man die Schule in der arabischen bzw. muslimischen Tradition sieht, ist sie schon ver-
gleichsweise locker.“

„Fast alle Lehrerinnen und Lehrer haben vor ihrer Lehrerausbildung den Militärdienst absolviert. 
Einige von ihnen sind Offiziere gewesen. Aus diesem Grund gibt es ein spezielles Programm zur Vor-
bereitung auf den pädagogischen Dienst in der Schule – um die Befehls- und Gehorsamsrituale des 
Militärs durch demokratische Kommunikationsrituale zu ersetzen.“
aus dem Reisetagebuch von Jan Hofmann

„Die Campussituation der Schule, einschließlich der auf dem Gelände für Schüler zu jeder Zeit zu-
gänglichen Cafeteria, erinnert stark an amerikanische Vorbilder. Die Schule ist total eingezäunt und 
von bewaffnetem Personal geschützt. Innerhalb der Schule wirkt das ganze Ambiente offen und libe-
ral.“
aus dem Reisetagebuch von Jan Hofmann


